
 

 
 
 
 
 
Liebe Eltern,  
 
da sich das Coronavirus nun auch auf lokaler Ebene ausgebreitet hat und für Aufregung 
sorgt, möchte ich Ihnen gerne ein weiteres Update zu den implementierten Maßnahmen 
und unseren Vorbereitungen dafür zukommen lassen, falls sich die Lage weiter 
zuspitzen sollte. Es handelt sich hierbei um reine Vorsichtsmaßnahmen. Es gibt nach wie 
vor keinen uns bekannten Fall einer Erkrankung am Coronavirus innerhalb unserer 
Schulgemeinschaft und keine Anordnung der Regierung von Singapur, dass die Schulen 
geschlossen werden müssen.   
  
Die Singapurer Regierung hat gerade den DORSCON Level auf orange angehoben. 
Wie reagiert die GESS darauf?  
An der GESS haben wir unseren eigenen fünfstufigen Aktionsplan entwickelt, der 
angepasst ist auf die spezifischen Bedürfnisse unserer Schulgemeinschaft. The DORSCON 
level matrix ist hingegen ein Aktionsplan für das ganze Land. Wir stehen hier auch im 
regelmäßigen Austausch mit anderen internationalen Schulen in Singapur. Seit Ausbruch 
des Coronavirus in Singapur haben wir an der GESS Fiebermessungen vor Betreten des 
Schulcampus, Handdesinfektion und zusätzliche Reinigungsmaßnahmen eingeführt. Am 
Mittwoch, 5. Februar, sind wir dann eine Stufe weiter in unserem Aktionsplan gegangen, 
Stufe 3 – erhöht. Damit haben wir bereits seit Mittwoch den jetzt unter DORSCON 
orange angekündigten Maßnahmen für lokale Schulen entsprochen und größere 
Veranstaltungen, Meetings und Klassenausflüge vorerst abgesagt. 
 
Fernunterricht im Falle einer Schulschließung  
Die erweiterte Schulleitung hat zusammen mit unserem Ed-Tech Team in der 
vergangenen Woche einen Plan entworfen, wie im Falle einer Schulschließung das 
Lernen unserer Schülerinnen und Schüler zuhause durch Fernunterricht weitergeführt 
werden kann.   
 
Grundschule und Sekundarstufe  
Aufgrund der vorangeschrittenen Digitalisierung unserer Schule und des Unterrichts sind 
wir in der glücklichen Lage, dass unsere Lehrer und SchülerInnen bereits geübt sind im 
Umgang mit denjenigen Plattformen, die sich auch für das Weiterführen des Lernens 
zuhause eignen. Unsere Lehrkräfte sind im Umgang mit den online Lern-Apps und -
Plattformen geschult, und wir werden dies am Mittwoch noch einmal vertiefen. Viele 
dieser Programme werden auch jetzt schon regelmäßig genutzt. Unseren SchülerInnen 
wird noch einmal gezeigt, wie man die online Lernprogramme und Plattformen nutzt. 
Dies wird sicherstellen, dass wir alle vorbereitet sind. Wir werden auch dafür sorgen, 
dass Eltern auf dem neuesten Stand sind und dass die Anweisungen klar formuliert sind. 
Die Lehrkräfte werden zum Thema Fernunterricht die Hauptansprechpartner Ihrer 
Kinder sein.  
 
Die Klassenlehrer der Grundschule und Fachlehrer der Sekundarstufe werden ihre 
Schülerinnen und Schüler darüber informieren, welche Bücher und Arbeitsmaterialien 
sie aus der Schule mit nach Hause nehmen müssen, falls die Schule geschlossen wird. 
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe sollten wie gewohnt auf jeden Fall am Ende 
jeden Schultages ihren Laptop mit nach Hause nehmen.    
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Vorschulischer Bereich  
Unser vorschulischer Bereich folgt einem entdeckenden und spielerischen Ansatz. Diese 
und vor allem das Alter der Kinder eignet sich nicht dafür, das Lernen durch einen 
online gesteuerten Fernunterricht weiterzuführen. Das Leitungsteam der Vorschule 
bereitet derzeit Informationen für Sie vor, was und wie Sie zuhause mit Ihren Kindern 
lernen können.   
  
Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass es sich bei den oben beschriebenen 
Maßnahmen um reine Vorsichtsmaßnahmen und vorbereitete Pläne für den Fall einer 
Schulschließung handelt. Die derzeitige Maßgabe des Ministry of Education ist, dass die 
Singapurer Schulen weiterhin mit den erweiterten Maßnahmen geöffnet bleiben, wie wir 
sie an der GESS schon seit Mittwoch eingeführt haben.   
Herzlichen Dank für Ihre weiterhin große Unterstützung.   
  
Christof Martin  
Schulleiter  


